
Multi-Channel-Strategie bei 
den Knauber-Freizeitmärkten 
Wer im Zeitalter der Mobilität seine Kunden errei-
chen will, muss weg vom reinen Point-of-Sale-Ange-
bot hin zu kanalübergreifenden Absatzwegen. „Multi-
Channel“ ist in aller Munde - bei Knauber wird es
erfolgreich praktiziert…und die FANS sind begeistert!

Praktisches für die Betriebsführung

Knauber-Freizeitmärkte: 
„Mit Vollgas auf die FAN-
Meile!“

Hier werden Kunden zu FANS gemacht: Eine Knauber-Kundin beim Ausfüllen der Knauber-Kundenkarte (Bild 
links) - Herr Strothmann (Bild rechts) präsentiert das hochwertige Knauber-Kundenmagazin.

„Multi-Channel“ als Erfolgskonzept

Auch in der DIY-Branche wird es immer schwie-
riger, sich alleine durch den stationären Handel
erfolgreich im Markt zu positionieren. Die In-
stallation eines Webshops ist die eine Sache -
doch wie ist dieser zusätzliche Absatzweg in die
IT-Landschaft zu integrieren? Eine flexible Wa-
renwirtschaft wird hierbei zum Schlüsselfaktor
für eine gelungene Umsetzung: „Der Multi-
Channel-Ansatz stellt insbesondere an das ein-
gesetzte Warenwirtschaftssystem enorme An-
forderungen“, erläutert Herr Strothmann, Pro-
jektleiter IT & Organisation bei Knauber.

„Es ist wichtig, dass das System neue Technolo-
gien unterstützt und die Prozesskette an die
Ablauflogistik flexibel anpassbar ist.“ Als
UNITRADE®-Anwender profitiert der Freizeit-
marktspezialist von der systemintegrierten Be-
legkonfiguration. Durch diese werden die fir-
meneigenen Abläufe mittels einfacher Parame-
tersetzung definiert und müssen nicht neu pro-
grammiert werden - das spart Kosten und Zeit.
Welchen Vorteil hat der Multi-Channel-Anbieter
gegenüber reinen Online-Konkurrenten? „Durch

den stationären Handel zeigen wir unseren Kun-
den, dass es Knauber auch real gibt. Das ist ein
wesentlicher Vorteil, wenn es um die Vertrau-
ensbildung im Online-Geschäft geht“, resümiert
Herr Strothmann.

Kommunikation über Webservices

Der Knauber-Online-Shop wird über Webservi-
ces angesteuert. Diese ermöglichen eine Kom-
munikation zwischen der Warenwirtschaft und
den Abläufen innerhalb des Webshops. So sieht
der Kunde z. B. online, welche Ware in welcher
Filiale sofort verfügbar ist. Er kann im Shop be-
stellen, sich die Ware nach Hause liefern lassen
oder sie in einer Wunsch-Filiale reservieren und
dann direkt dort abholen.

„Der Bereich Mobile wird künftig eines der stra-
tegischen Standbeine sein, in welches wir ex-
pandieren werden“, betont abschließend die
Knauber Geschäftsführung auf die Frage nach
der künftigen Knauber-Ausrichtung. Möglicher-
weise kaufen Knauber-Kunden dann bald mit
der Knauber-App ihre Ware…ein echter Vorteil
für die FAN-Gemeinde!


